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Lernen und Motivation 

 

Emotionale Effizienz 
Hier schließt sich der Kreis mit einem Rückblick auf die biologischen Grundlagen des 
Büffelns: Wo findet Lernen im Gehirn statt? Das limbische System fungiert als 
emotionale Weiche bei der Informationsaufnahme. Hier spielen sich nicht nur 
Lernprozesse ab sondern auch ein großer Teil unseres Gefühlslebens. Durch diese 
Koppelung kommt es zu einem emotionalen Filter: was angenehme Gefühle auslöst, 
wird als wichtig wahrgenommen und gut gespeichert. Für den Lernerfolg ist eine 
angenehme Lernatmosphäre sehr wichtig. 

Eustress und Disstress 
"Stress ist unangenehm und ungesund!" Dieser Satz hat in einer überaktiven 
Leistungsgesellschaft durchaus seine Berechtigung. Weil wir in unseren Zeiten und 
Breiten meist zuviel Stress haben. Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Auch 
zuwenig Stress wird oft unbequem. Fragen Sie ein paar Arbeitslose! Eine gesunde, 
angenehme Atmosphäre entsteht durch den Wechsel von Anspannung und 
Entspannung. Gerade beim Lernen kann der sogenannte "Eustress", die positiv 
erlebte seelisch-geistige Anspannung viel bewirken. Die Faszination des Forschens 
oder die Begeisterung in einer Diskussion gehören in diesen Bereich. Auf der 
anderen Seite steht der Disstress - seelische Überanspannung, die es zu vermeiden 
gilt. Die vielzitierten Stress-Faktoren sind bekannt: zu hoher Leistungsdruck, zu 
wenig Pausen, zu viel Stoff in zu kurzer Zeit etc..  

Neugier als Notwendigkeit 
Haben Sie sich schon einmal überlegt, was überzeugte Wissenschafter von vielen 
anderen Menschen unterscheidet? Sicher eine hohe Intelligenz. Vor allem aber 
verfügen Forscher über eine Neugier, die es ihnen ermöglicht für andere kaum 
vorstellbare Mengen an Information aufzunehmen. Forscher haben Hypothesen 
darüber wie etwas sein könnte und überprüfen diese an der Wirklichkeit (oder an 
einem Labor-Modell derselben). Ähnliches Lernverhalten kann man auch bei kleinen 
Kindern beobachten, die probieren, wie etwas gehen könnte. Gerade bei 
abstrakteren Lerninhalten lohnt es sich, Menschen neugierig zu machen. Fix-Fertig-
Vorgekautes schmeckt langweilig. Wer zuerst eine Frage im Kopf hat, wird sich 
die Antwort besser merken.  

 


